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„Die eigene kleine Welt steht kopf“
In dem vom Dinkelsbühler Verein „Dumelang“ unterstützten Kinderhaus in Südafrika kann der Alltag nur mit Spenden aus Deutschland aufrechterhalten werden

VON MARTINA HAAS

DINKELSBÜHL – Die vom Din-
kelsbühler Verein „Dumelang“
unterstützten Projekte in Südafrika
kämpfen derzeit mit den Folgen der
Coronavirus-Pandemie. Ohne das
Geld aus Deutschland kämen in der
schwierigen Situation weder die Mit-
arbeiter noch die Kinder und Ju-
gendlichen über die Runden.

Besonders die Mitarbeiter des
Kindergartens leiden unter den Fol-
gen der Pandemie, wie Vorsitzender
Werner Wagner und Katja Holler vom
Vorstand informieren. Im vergange-
nen Mai war die Kindertagesstätte
wegen der Pandemie geschlossen
worden. Frühestens im kommenden
Januar könne mit einer Wiederöff-
nung gerechnet werden, so Wagner.
Obwohl der südafrikanische Staat
der Einrichtung eine regelmäßige
Unterstützung zugesagt habe, sei
bislang nur einmal Geld ausbezahlt
worden. Der Manager der Kinderta-
gesstätte habe deshalb geschrieben,
dass die Mitarbeiter nur noch von
den Spenden aus Dinkelsbühl leben
würden. Das achtköpfige Team er-
halte lediglich das halbe Gehalt.

„Mehr oder weniger
auf sich alleine gestellt“

Im Kinderhaus leben laut Wagner
derzeit 26 Schützlinge, die von
Heimleiterin Clara betreut würden.
Im Wechsel arbeiteten zusätzlich be-
reits seit einigen Jahren drei Frauen
als Küchen- und Reinigungskräfte.
Freiwillige, die „Dumelang“ seit Jah-
ren stets im Sommer nach Bloem-
fontein entsende, gebe es aktuell
nicht. Die letzten beiden hätten im
April, wie berichtet, sehr kurzfristig
Südafrika verlassen müssen. Seit-
dem sei die Heimleiterin bei der Be-
treuung der Mädchen und Jungen
mehr oder weniger auf sich alleine
gestellt. Weil auch in Südafrika das
öffentliche Leben komplett herunter
gefahren worden sei und in der Fol-
ge auch die Schulen geschlossen
wurden, habe Clara die Kinder den
ganzen Tag beaufsichtigen und be-
schäftigen müssen. Dabei sei die
Langeweile eine der größten Her-
ausforderungen gewesen. Die Unter-
stützung der Freiwilligen bei Haus-
aufgaben oder Homeschooling fehle.
Das werde sicherlich Auswirkungen
auf die Zensuren der Zöglinge ha-
ben, vermutet der Vorsitzende.

Die Pandemie gehe nicht spurlos
an den Kindern vorbei, die ihre
Freunde aus der Schule und ihr geis-
tiges „Hirnfutter“ vermissten. Die
Heimleitung hoffe deshalb, dass es so
schnell wie möglich wieder mit dem
regulären Unterricht losgehe. Der-
zeit hätten zwar die meisten Bil-
dungsstätten wieder geöffnet, aller-
dings nur im Wechselunterricht. Das
bedeute, dass die Hälfte der Kinder
permanent im Projekt sei. „Gerade
hier wäre die Hilfe unserer Freiwilli-
gen sehr wertvoll“, sind die Vorsit-
zenden überzeugt.

Dennoch: Alle Beteiligten im Pro-
jekt hätten sich recht gut mit der Si-
tuation arrangiert, auch wenn man-
che der jungen Bewohner hin und
wieder mit den Restriktionen und

Verhaltensregeln hadern würden:
„Sie können nicht richtig begreifen,
was wirklich passiert und weshalb
gerade die ganze Welt – und damit
auch ihre eigene kleine – kopf steht.“

Seifen und Masken
strapazieren Budget

Das ohnehin schmale Budget des
Kinderhauses werde aktuell weiter
strapaziert durch Mehrkosten für
Desinfektionsmittel oder Seifen.
Darüber hinaus sei neuer Stoff nötig,
da die Kinder neue Masken brauch-
ten. Bei den Kindern, die tagsüber
aus der Schule heim kämen, werde
zur Sicherheit Fieber gemessen, er-
läutert der Vorsitzende die Schutz-
maßnahmen. Er ist froh, dass trotz
der hohen Infektionszahlen in Süd-

afrika bislang noch kein Covid19-Fall
im Projekt nachgewiesen worden sei.

Nach langen Überlegungen habe
der Verein „Dumelang“ beschlossen,
frühestens im Sommer 2022 wieder
Freiwillige nach Bloemfontein zu
entsenden. Überbrückt wird diese
Lücke mit einer jungen Frau, die das
Projekt zwar bereits verlassen hatte,
wegen Anpassungsproblemen
„draußen“ aber zurückgekehrt sei.
Wie lange sie bleiben könne, sei nicht
klar, aber solange packe sie mit an
und unterstütze die Jüngeren bei den
Schularbeiten.

Die Gebäude kämen langsam in
die Jahre, die Installationen mussten
repariert werden. Mit Spenden ehe-
maliger Freiwilliger sei deren Unter-
kunft generalüberholt worden. Eine

Flutlichtanlage leuchte überdies das
Gelände gut aus, so dass unliebsame
Eindringlinge frühzeitig entdeckt
werden könnten. Der notwendige
Zaun fehle indes immer noch. Weil
der südafrikanische Staat die Anstel-
lung eines professionellen Sozial-
arbeiters fordere, werde dies aktuell
durch eine Teilzeitkraft erfüllt. Pro-
jektgründer Pfarrer Alois Ganserer
habe den Kontakt hergestellt und
tausche sich regelmäßig aus.

Um den Alltag der Kinder und Ju-
gendlichen auch unter den erschwerten
Bedingungen der Pandemie sicherstellen
zu können, ist der Verein „Dumelang“
weiterhin auf Zuwendungen angewiesen.
Das Spendenkonto des Vereins lautet
DE96765910000000080403.

Ausgelassen gefreut haben sich die Mädchen und Jungen des Kinderhauses in Bloemfontein/Südafrika über die Brotspende einer Großbäckerei. Die Pande-
mie hat Auswirkungen auf den Alltag der jungen Bewohner, ohne die Spenden des Dinkelsbühler Vereins „Dumelang“ ginge es nicht. Foto: Verein Dumelang

Umgekrempeltes Format wurde zu „kleinem Weihnachtswunder“
Initiatoren sehr erfreut von Resonanz auf Feuchtwanger Kulturandachten im Advent – Christiane Karg lobte unkomplizierte Zusammenarbeit

FEUCHTWANGEN – Zwar zwan-
gen wechselnde Corona-Anforderun-
gen die Initiatoren der Feuchtwan-
ger Kulturweihnacht dazu, das Kon-
zept umzukrempeln und im Prinzip
neu zu erfinden. Dr. Maria Wüsten-
hagen, Leiterin des Kulturbüros, äu-
ßerte sich mit Blick auf die an den
drei Adventssonntagen absolvierten
Auflagen aber mehr als zufrieden.
Der ursprüngliche „Plan C“ sei zu
einem „kleinen Weihnachtswunder“
geworden, meinte sie.

Auf Initiative der Feuchtwanger
Sopranistin Christiane Karg war die
Idee entstanden, mit der Reihe
„Feuchtwanger Kulturweihnacht“
etwas musikalischen und literari-
schen Glanz in die kulturarme Zeit
zu bringen. Vieles war geplant,
musste am Ende dann aber aufgrund
kurzfristig eintretender Corona-
Nachjustierungen abgesagt werden.

Das Gemeinschaftsprojekt der
Kreuzgangspiele, des Fördervereins
des Freilichttheaters und der von
Christiane Karg geleiteten Konzert-
reihe „KunstKlang“ war ursprüng-
lich für die Nixel-Scheune vorgese-
hen gewesen, die wegen des im No-
vember verhängten Teil-Lockdowns
aber nicht mehr genutzt werden
konnte. Somit musste räumlich um-
disponiert werden. Auf Anfrage beim
Dekanat, ob die Stiftskirche als
Raum zur Verfügung stehen könne,
kam von Pfarrer Jörg Herrmann ein

eindeutiges „Ja“. Erweitert um einen
geistlichen Teil, konnten die Kultur-
andachten stattfinden.

Musikalisch gestalteten die An-
dachten Christiane Karg und Deka-
natskantor Micha Haupt, der es als
etwa Besonderes empfand, mit aus-
gewählten Orgelregistern Kargs
Stimme untermalen zu dürfen. Um-
rahmt wurden sie von dem Kreuz-
gangschauspieler Achim Conrad mit
Textbeiträgen, die die Kulturbüro-
chefin zusammengestellt hatte.

Kurzentschlossen hatte sich am
dritten Adventssonntag noch Violi-
nistin Miryam Afkham, Schwägerin
von Christiane Karg und seit März als
freischaffende Musikerin ohne Auf-
tritte, an der letzten Andacht betei-
ligt. Verteilt auf jeweils drei nach-
einander angesetzte Durchläufe
lauschten nach Auskunft des Kul-
turbüros jeden Sonntag bis zu 300
Besucher den Andachten in der
Stiftskirche.

Christiane Karg äußerte sich be-
eindruckt von der guten und un-
komplizierten Zusammenarbeit zwi-
schen den Kooperationspartnern und
richtete einen besonderen Dank an
Mesnerin Angela Beck. Sie habe sich
auch über die vielen positiven Rück-
meldungen aus der Bevölkerung ge-
freut, erklärte die Sopranistin. Das
Engagement für die Kulturandach-
ten sehe sie auch als Verpflichtung
im Rahmen ihres künstlerischen
Bildungsauftrages. ELKE WALTER

Sopranistin Christiane Karg (Mitte) freute sich über die positive Resonanz auf
das Format der Kulturandachten in der Feuchtwanger Stiftskirche. Das Foto
zeigt sie mit Violinistin Miryam Afkham (links) und Dekanatskantor Micha Haupt
an der Orgel. Foto: Elke Walter

Vorverkaufsstart
am Landestheater

DINKELSBÜHL – Am Dinkels-
bühler Landestheater hat der Vor-
verkauf für die Sommerfestspiele
2021 mit dem Stück „Robin Hood“,
der Revue „Ich will Spaß“ und der
Komödie „Landeier“ begonnen. Ti-
ckets seien telefonisch unter der
Nummer 09851/58252727 und online
unter www.landestheater-dinkelsbu-
ehl.de erhältlich, hieß es in einer
Pressemitteilung. Auch Gutscheine
könnten erworben werden. Am heu-
tigen Dienstag sei letztmals vor dem
Lockdown auch der Schalter im Spi-
talhof von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Jetzt offiziell ein
eingetragener Verein

FEUCHTWANGEN – Die noch
junge Wählergemeinschaft „Wir wol-
len Wandel – Stimme für Feucht-
wangen“, die sich im März 2020 bei
ihrer ersten Teilnahme an einer
Stadtratswahl zwei Mandate sichern
konnte, ist jetzt ein eingetragener
Verein. Über die formale Verände-
rung informierten die Vorsitzenden
Petra Schweizer, Birgit Hähnlein-
Häberlein und Hartmuth Bastian in
einer Pressemitteilung. Es sei er-
freulich, dass das Gründungsproze-
dere trotz der Herausforderungen
durch Corona erfolgreich habe abge-
schlossen werden können, hieß es.
Sobald die Pandemie-Lage es zulas-
se, seien öffentlich zugängliche Tref-
fen geplant, bei denen frei von poli-
tischen Zwängen über örtliche The-
men diskutiert werden solle.
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